
Tagungsnummer: 724
Beginn: Sonntag, 30.07.2017, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 17:00 Uhr
Ende: Sonntag, 06.08.2017, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen

SO 30.07. bis 
SO 06.08.2017

724
Die Rothenfelser Jugendtagung ist 
eine lebendige Tagung mit Kultstatus. 
Organisiert ausschließlich von jungen 
Leuten, ist die einzigartige Mischung 
aus Inhalt, Atmosphäre und Spaß für 
viele Jugendliche und junge Erwachsene 
zum festen Bestandteil ihres Sommers 
geworden. Neben unserer thematischen 
Arbeit werden wir viel Gelegenheit 
haben uns auszutoben, kreativ zu sein 
oder einfach nur zu chillen: Am Lagerfeu-
er, auf der Wiese, im Chor; beim Fußball, 
Grillen oder  Theater; im Jazz-AK, beim 
Wandern oder Tanzen, im Taizé-Gebet 
und bei nächtelangen Gesprächen.

Team:
Alexandra Fochler, Alexandra Schildhauer, Barbara Hench, 
Christopher Dalitz, Lea Schäfer, Matthias Stadler

Kontakt:
Ihr erreicht uns per Mail unter jt-rothenfels@gmx.de, auf  
Facebook.com/Jugendtagung und bei snapchat: rothenfelserjt
Anmeldung ab 16 Jahren auf: 
jt-rothenfels.de oder burg-rothenfels.de/bildungsprogramm

Seh’ ich was, was du nicht siehst?

Unfassbare Welt(en) 

„Ich weiß, dass ich nichts 
weiß.“ – Woher wissen wir, 
was „wirklich“ ist? Lasst uns 
versuchen, zu ergründen, was 
wir nicht erklären können! Ex-

orzismus, Verschwörungsthe-
orien, Menschen behaupten 
etwas, was ich nicht sehen 

kann – alles Quatsch? Wir 
alle glauben Dinge, ohne sie 

zu überprüfen. Ohne Vertrauen 
könnten wir ja gar nicht leben. 
Wie schützen wir uns vor Ma-
nipulation oder Irrglauben?
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Anmeldung: burg-rothenfels.de/bildungsprogramm 
Bei Anmeldung per Post oder Mail bitte angeben: 
    Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail/Geburtsdatum
    Tagungsnummer und Kurztitel
    Zimmerwunsch
    Vegetarische/gluten-/laktosefreie Küche erwünscht?

Unterkunft und Verpflegung pro Person:

€ 210,–  (in MZ der Jugendherberge ohne Bettwäsche)

Tagungsbeitrag:

€ 10,–  für Nicht-Verdiener € 50,–  für Verdiener

Entdecker-Ticket:  

Die ersten fünf Anmel-

dungen von Jugendlichen, 

die erstmals auf Burg 

Rothenfels sind, erhalten

100 € Rabatt!

Cyberattacken, Geheimdienste, vertrauliche Beratungen – wir 
sprechen darüber, was im Verborgenen geschieht und wie wir 
Transparenz erreichen könn(t)en. 

Nachts in unseren Träumen geht es eher irrational zu. Wird Über-
sinnliches dann vorstellbar, wenn unsere Sinne nicht mehr so ver-
lässlich sind?

Wie entstanden antike Mythen, welche Funktion hatten sie? Welt-
erklärung? Politische und moderne Mythen beeinflussen unsere 
Gesellschaft auch heute noch tagtäglich.

Der christliche Glaube ist anerkannt, Aberglaube verpönt. Woran 
entscheidet sich Glaub-„Würdigkeit“? Religiöse Bedürfnisse wer-
den teilweise staatlich unterstützt, z. B. durch Feiertage. Woher 

kommt diese Legitimation, wie sollte das 
Verhältnis von Kirche und Staat aussehen? 
Statistiken zählen 0,9 Millionen Anhän-
ger neuer Religionen und der Esoterik. Wie 
abergläubisch verhalten wir uns im Alltag?

Fliehen wir in fremde Welten, um unserer 
eigenen zu entgehen? Wieso verändern 
wir nicht lieber die Welt, in der wir leben? 
Gruselfilme, halloweenpartys, Mystery-
Romane, PC-Spiele: Das Unheimliche 
fasziniert.

„Aus den Augen, aus dem Sinn“ – Wir kön-
nen Elend leicht ignorieren, wenn es nicht 
direkt vor unserer Nase geschieht. Welche 
Vorstellungen haben wir von der Einen Welt?

Illusionisten, hexen und Zauberer sind unter uns. Was machen 
diese, wie läuft etwa ein Wiccazirkel ab? Lasst uns gemeinsam 
entdecken, was sich vor unserer Nase abspielt und doch verborgen 
bleibt! Wir ergründen (un)mögliche Welten, wollen Geister jagen 
und mit Vampiren tanzen. Natürlich gehen wir das Thema auch 
analytisch- gesellschaftskritisch an: mit ReferentInnen aus dem 
IT-Bereich, der Soziologie, Mythologie, Traumforschung, Theolo-
gie, …

Seid jedenfalls darauf gefasst: Wir bringen die Dunkelheit ins 
Licht!


